Start des Präsenzunterrichts

Gemeinschaftsgrundschule Uellendahl

Sehr geehrte Eltern,
nun ist es offiziell. Alle Kinder dürfen ab Montag, den 31.05.2021 wieder täglich und gemeinsam in der Schule lernen. Im Zuge der Einführung des vollen Präsenzunterrichts fällt
mit sofortiger Wirkung die Notbetreuung weg.
Der Unterricht wird größtenteils von den Klassenleitungen erteilt, damit den Kindern die Möglichkeit gegeben wird wieder als Klassengemeinschaft zusammenzuwachsen oder sich ganz
bewusst auf den bevorstehenden Abschied der vierten Klassen vorzubereiten. Sport- und
Schwimmunterricht können wieder stattfinden, wobei die Bewegungszeit möglichst ím Freien
stattfinden soll.
Laut Schulmail vom 19. Mai kann eine Mischung von Schülergruppen über den Unterricht im
Klassenverband hinaus erfolgen. Wir haben uns in der Lehrerkonferenz dafür entschieden,
eine Mischung der Klassenverbände in geschlossenen Räumen während des Unterrichts zu
vermeiden. Allerdings ermöglichen wir den Kindern wieder eine reguläre Pause ohne zugewiesene Raum- und Zeitfenster. Vor dem Hintergrund der weiterhin bestehenden Maskenpflicht und der regelmäßigen PCR-Pool-Testung erscheint dies sicher und vertretbar.
Ab der kommenden Woche ändert sich der Test-Rhythmus für alle Schülerinnen und Schüler.
An den Tagen Montag und Mittwoch werden die Kinder der Jahrgänge 1 und 2 getestet. An
den Tagen Dienstag und Donnerstag werden die Kinder der Jahrgänge 3 und 4 getestet. Einmalig werden am Mittwoch, den 02.06.2021 alle Kinder (wegen des anstehenden Feiertags)
getestet.
Mit der Änderung der CoronaBetrVO kann die Schule zukünftig auf Wunsch der Eltern einen
Selbsttest unter Aufsicht bestätigen und ein entsprechendes Formular am Folgetag aushändigen. Die Vorbereitungen dazu laufen bereits, so dass die ersten Formulare Dienstag für
Jahrgang 1 und 2, sowie Mittwoch für Jahrgang 3 und 4 ausgegeben werden könnten.
Die Angebote des Ganztags und der Betreuung können ab nächster Woche wieder besucht
werden. Die Gruppenbildung wurde jahrgangsbezogen vorgenommen und wird täglich dokumentiert. Frau Kespe bittet darum, dass Eltern, die ihre Kinder noch nicht an Angeboten des
Ganztags oder der Betreuung teilnehmen lassen möchten, dies bis Montag, 8:30 Uhr per Mail
(OffenerGanztagUellendahl@bildungundmehr.org) oder telefonisch unter 0202-563-6617 mitteilen. Vielen Dank!
Weiterhin gelten diese Infektionsschutzmaßnahmen:
▪
▪
▪

Tragen einer medizinischen Maske auf dem Schulgelände
Testpflicht zweimal wöchentlich
kein Zutritt für symptomzeigende Schüler*innen, Lehrkräfte, Mitarbeiter*innen

Die vergangenen drei Tage haben gezeigt, wie viel Freude es den Kindern und uns Lehrkräften macht, in unserer Schule wieder zusammen zu kommen! Hoffentlich können die
nächsten Veranstaltungen bald auch wieder mit Ihnen, liebe Eltern, gemeinsam stattfinden. Das wünschen wir uns alle sehr!
Mit freundlichen Grüßen

N. Salomon
Schulleiterin GGS Uellendahl

